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Wassersensibles Planen und Bauen
Erhöhung der Resilienz gegenüber 
Hochwasserereignissen durch eine 
angepasste Bauweise von Gebäuden
beKenntnis zur resilienz

Die bayerische Ingenieurekammer-Bau bekennt sich zur inter-
nationalen Strategie zur Katastrophenvorsorge der Vereinten 
Nationen, dargelegt im Sendai-Rahmenwerk 2030 der UN, und 
zur Strategie der bayerischen Staatsregierung zur Hochwasser-
vorsorge. Das Sendai-Rahmenwerk ist das bisher umfassendste 
internationale Abkommen zur Reduzierung des Katastrophenri-
sikos. Es beinhaltet gemeinsame Standards, erreichbare Ziele 
und ein gesetzlich verankertes Instrument zur Katastrophen-
vorsorge. Die Mitgliedsstaaten betonen die Notwendigkeit ei-
ner nachhaltigen Entwicklung der Katastrophenrisikominderung 
unter Berücksichtigung des Klimawandels, um die Widerstands-
fähigkeit (Resilienz) der Gesellschaften zu erhöhen. Damit muss 
das Sendai-Rahmenwerk zur Katastrophenvorsorge in Verbin-
dung gesehen werden mit der Nachhaltigkeitsagenda 2030 der 
UN.

Das Sendai-Rahmenwerk legt vier spezifische Handlungsprio-
ritäten fest:

1.  Das Katastrophenrisiko verstehen;
2.  Stärkung der Katastrophenrisiko-Governance zur Bewälti-

gung des Katastrophenrisikos;
3.  Investitionen in die Katastrophenrisikominderung zur Stär-

kung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz);
4.  Verbesserung der Katastrophenvorsorge für eine wirksame 

Reaktion und zum „Besseren Aufbauen“ bei Wiederherstel-
lung, Rehabilitation und Wiederaufbau.

Zur zügigen Umsetzung des Sendai-Rahmens wurden sieben 
globale Ziele vereinbart:

1. Erhebliche Reduzierung der globalen Katastrophensterb-
lichkeit bis 2030 mit dem Ziel, die durchschnittliche Sterb-
lichkeit pro 100.000 Menschen zwischen 2020–2030 im Ver-
gleich zu 2005–2015 zu senken;

2. Erhebliche Verringerung der Zahl der weltweit betroffenen 
Menschen bis 2030 mit dem Ziel, die durchschnittliche glo-
bale Zahl pro 100.000 zwischen 2020–2030 im Vergleich zu 
2005-2015 zu senken;

3. Verringerung der direkten katastrophenbedingten wirt-
schaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-
landsprodukt bis 2030;

4. Erhebliche Verringerung der Katastrophenschäden an kriti-
schen Infrastrukturen und der Unterbrechung der Grundver-
sorgung, darunter Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, 
auch durch die Entwicklung ihrer Widerstandsfähigkeit bis 
2030;

5. Erhebliche Erhöhung der Zahl der Länder mit nationalen 
und lokalen Strategien zur Verringerung des Katastrophen-
risikos bis 2020;

6. Die internationale Zusammenarbeit mit den Entwicklungs-
ländern durch angemessene und nachhaltige Unterstützung 
zur Ergänzung ihrer nationalen Maßnahmen zur Umsetzung 
des Rahmenwerks bis 2030 wesentlich verstärken;

7. Erhebliche Erhöhung der Verfügbarkeit von und des Zugangs 
zu Frühwarnsystemen für mehrere Gefahren und Informati-
onen und Bewertungen des Katastrophenrisikos für die Be-
völkerung bis 2030.

Da die Hochwasserschäden in Deutschland in den vergange-
nen Jahren stark zugenommen haben, wollen wir uns im Fol-
genden mit dem hochwasserangepassten Bauen beschäftigen. 
Ingenieure der Bauwirtschaft müssen ihre Expertise beim hoch-
wassersensiblen Bauen einbringen, damit die UN-Ziele erreicht 
werden können. Im Rahmen des Katastrophenmanagements 
(Abb. 1) gehören zur Vorsorge auch bauliche Maßnahmen. Ge-
mäß Wasserhaushaltsgesetz (§ 5 Abs. 2 WHG) ist jede Person 

Abb. 1: Katastrophenmanagementzyklus BBK
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verpflichtet, Maßnahmen zur Eigenvorsorge für den Fall eines 
Hochwassers zu treffen. Im Falle von Hochwasser muss zwi-
schen einem großflächigen Flusshochwasser und einer regio-
nal begrenzten Sturzflut unterschieden werden. Die in diesem 
Beitrag vorgeschlagenen baulichen Maßnahmen beziehen sich 
vor allem auf den Schutz vor einem Flusshochwasser, können 
aber auch bei Sturzfluten hilfreich sein.

Der baulich-technische Hochwasserschutz beruht auf den Prin-
zipien 

 ❙ Ausweichen,
 ❙ Widerstehen,
 ❙ Anpassen.

Der beste Schutz vor jeder Gefahr ist, sich dieser nicht auszuset-
zen. Dem Hochwasser können wir ausweichen (Abb. 2).

Am besten ist es, nicht in einem hochwassergefährdeten Ge-
biet zu siedeln. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man 
sich an das Prinzip der Warften anlehnen und erhöht bauen, 
zum Beispiel auf Stelzen. Man kann aber auch auf einen Kel-
ler verzichten oder aber das Gebäude mit Keller mit erhöhten 
Lichtschächten erhöht bauen, so dass das Erdgeschoss eine be-
stimmte Höhe über dem Gelände hat.

Wenn ein Ausweichen nicht möglich ist, dann können technische 
Maßnahmen helfen, dem Wasser zu widerstehen, sodass von 
außen kein Wasser ins Haus eindringt (Abb. 3).

Dazu gehören zum Beispiel eine Kellerabdichtung, am besten 
aus wasserdichtem Beton (weiße Wanne) und eine Rückstau-
sicherung, damit kein Abwasser aus der Kanalisation eindrin-

gen kann. Darüber hinaus sind mobile Barrieresysteme hilfreich, 
die vor Türen oder Fenster eingesetzt werden oder Fensterklap-
pen. Bei Neubauten ist es wichtig, wasserunempfindliche Ma-
terialien und spezielle Baukonstruktionen einzusetzen. Dabei 
ist insbesondere auch auf die Materialien zur Wärmedämmung 
zu achten.

Bei Bestandsgebäuden kann man die Bauweise und die Nut-
zung der Hochwassergefahr anpassen (Abb. 4). Dadurch können 
Schäden vermieden werden, wenn trotz der installierten Schutz-
anlagen Wasser eindringt.

Bereits bestehende Heizungsanlagen und Öltanks im Keller 
müssen gegen Auftrieb und Wasserdruck gesichert sein. Lau-
fen sie aus, drohen schwere Umweltschäden sowie irreparable 
Schäden am Gebäude selbst. Lichtschächte lassen sich dau-
erhaft abdichten oder bestehende Kellerfenster können durch 
druckdichte ersetzt werden. Wohnräume sollten in obere Eta-
gen verlagert werden. Die gesamte Versorgungstechnik, wie 
Heizung, Strom, Wasser, IT etc. gehört in gefährdeten Gebieten 
in die höheren Stockwerke. Im Keller dürfen weder gefährli-
che Stoffe noch Gegenstände von großem Wert gelagert werden, 
denn im Hochwasserfall reicht die Zeit zur Rettung von Gegen-
ständen oft nicht aus. Wenn ein Haus nicht auftriebssicher ist 
oder Kellerwände nicht für einen Wasserdruck bemessen sind, 
dann kann es sinnvoll sein, Keller zu fluten, damit größere Schä-
den vermieden werden.

Für Besitzer von Bestandsimmobilien ist es wichtig, die 
Schwachstellen in Bezug auf eine Gefahr am Grundstück und 
am Gebäude zu kennen (Abb. 5). Experten können bei einer 
Schwachstellenanalyse helfen und mit Hilfe von Risikostudien 
festlegen, wo und wie bauliche Maßnahmen aus Gründen von 

Abb. 2: Ausweichen, erhöht bauen, Aufschüttung, Stelzenbau (Grafiken Y. Behnke)
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Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sinnvoll sind. Ergänzend kann 
eine Resilienzanalyse durchgeführt werden, wenn ein begrenzter 
Schaden in Kauf genommen werden kann. Die Schwachstellen-
analyse sollte ganzheitlich sein und systematisch alle Elemente 

von Grundstück und Gebäude mit einbeziehen (Dach, Dachfens-
ter, Anstau, Rückstau, Kellereingang, Kellerfenster, Entwässe-
rungen, Topoplogie des Grundstücks, Hofeinfahrten etc.).

Abb. 3: Widerstehen, wasserdichter Keller – weiße Wanne, Rückstausicherung (Grafiken Y. Behnke)

Abb. 4: Anpassen, Sicherung Öltank, Lichtschacht abdichten (Grafiken Y. Behnke)
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Wenn eine Schwachstellenanalyse durchgeführt wurde, dann 
können Vorsorgemaßnahmen geplant werden (Abb. 6). 

Die hier beispielhaft vorgestellten Vorsorgemaßnahmen lassen 
sich sowohl bei Bestandsbauten als auch bei Neubauten um-
setzen. Hierbei geht es nicht nur um den Schutz des Gebäudes 
selbst, sondern auch um den Wasserrückhalt. Deswegen wird 
eine ganzheitliche Betrachtung empfohlen. 

Das hochwassersensible Bauen ist eine interdisziplinäre Aufga-
be. In Zeiten des Klimawandels gilt es, Menschen und Sachwerte 
zu schützen und dabei nachhaltig entsprechend den UN Zielen 

zur Katastrophenbewältigung und zum nachhaltigen Umgang 
mit den natürlichen Ressourcen zu handeln.
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Abb. 5: Gefahr durch Starkregen und Hochwasser, Schwachstellenanalyse (Grafiken Y. Behnke)

Abb. 6: Gefahr durch Starkregen und Hochwasser, Vorsorgemaßnahmen (Grafiken Y. Behnke)
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